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IM ZWEIERPACK 
GRANULATVERSORGUNG FÜR DIE SCHEINWERFERPRODUKTION Bei der Herstellung von Streuscheiben ist 
Reinheit oberstes Gebot, um optische Defekte auf beziehungsweise in den Bauteilen ausschließen zu kön-
nen. Gefertigt wird deshalb in Reinräumen oder in gekapselten Systemen. Doch das alleine reicht für eine Top-
qualität nicht aus. Auch das Granulathandling erfordert spezielle Lösungen. 

S eit Juni letzten Jahres produziert 
ZKW (Zizala) in Krušovce auto-
mobile Lichtsysteme. Ganz neu ist 

das Werk und die Fertigungstechnik, und 
bereits bei der Planung des Standorts 
dachte der Automobilzulieferer mit 
Stammsitz im österreichischen Wiesel-
burg in die Zukunft: Die ersten beiden Er-
weiterungsstufen waren von Anfang an 
vorbereitet. So hat man dort im Westen 
der Slowakei derzeit vor allem eines: viel 
Platz. Fast verloren wirken die acht 
Spritzgießmaschinen mit ihrer Peripherie 
und den nachgelagerten Prozessen in der 
Halle. Doch das wird sich bald ändern. 
Immer mehr neue Produkte umfasst das 
Portfolio von ZKW Slovakia. „Mit unse-
ren Produkten, aber auch unserer mo-
dernen Fertigungstechnik haben wir hier 
in der Region ein Alleinstellungsmerk-

mal“, betont Alfred Macher, der Stand-
ortleiter. Kleine Serien sind die Speziali-
tät, darunter viele Nischenprodukte. Un-
ter anderem sind es Nebelscheinwerfer 
und Kleinleuchten, wie Blinker oder In-
nenlampen, mit denen das Werk 
zum Beispiel BMW, Audi, Opel, MAN 
und KTM beliefert.  

Separate Rohre für PC:  
Reinigung entfällt 
Entwickelt werden neue Lampensysteme 
jeweils in Wieselburg; für die Serienpro-
duktion kommen sie dann in die Slowa-
kei. Auf neun bis zehn neue Typen pro 
Jahr müssen sich Alfred Macher und sei-
ne Mitarbeiter einstellen – jedes Modell 
ist eine neue Herausforderung. „Zu den 
derzeit anspruchsvollsten Produkten 
zählt eine Leseleuchte für BMW“, verrät 

Macher beim Besuch der Plastverarbei-
ter-Redaktion in Krušovce, denn diese 
erfordere eine spezielle „Designlackie-
rung“. Das heißt, farblich wird sie exakt 
auf das Leder und die übrige Innenaus-
stattung abgestimmt. Weitere Details zur 
designlackierten Leseleuchte möchte 
Macher nicht verraten, hier greifen die 
Geheimhaltungsverträge mit dem Ab-
nehmer. Doch dafür dürfen wir die Her-
stellung der Nebelleuchten genauer un-
ter die Lupe nehmen. Produziert werden 
davon zirka 2 000 Stück pro Tag – kom-
plexe, fertig montierte Einheiten. Die 
zentralen Teile sind die metallisierten Re-
flektoren aus hochtemperaturfesten 
Thermoplasten und die Abdeckungen 
der Lampen, die Streuscheiben, die aus 
glasklarem Polycarbonat spritzgegossen 
werden.  

Anspruchsvoll: Die 
Streuscheibenfertigung 
erfordert eine strenge 
Qualitätskontrolle.  

VOR ORT
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Hauptsächlich mit schwarzem und 
glasklarem Granulat werden die Spritz-
gießmaschinen im Wechsel versorgt. Ein-
fach die Rohrleitungen bei einem Pro-
duktwechsel zu reinigen, reicht hier 
nicht aus, um für die Sichtteile eine 
gleichmäßig hohe Qualität zu gewähr-
leisten. „Die Entscheidung fiel deshalb 
auf zwei in sich geschlossene und von-
einander getrennte Granulatversor-
gungssysteme“, so Wilhelm Aschauer 
von der Luger Gesellschaft in Purkersdorf 
bei Wien, die für die Planung und Reali-
sierung der kompletten Granulatversor-
gungs- und -aufbereitungstechnik des 
Allgäuer Anbieters Motan verantwort-
lich zeichnet. Das bedeutet nicht nur ge-
trennte, parallel verlaufende Rohrleitun-
gen, für jede Spritzgießmaschine gibt es 
außerdem zwei Granulatzuführungen 
und zwei Spritzzylinder. „Der Trend geht 
ohnehin zu kleineren Trichtern, die nach 
Bedarf zu- oder weggeschaltet werden“, 
beobachtet Aschauer: „Denn damit las-
sen sich auch in weniger heiklen Anwen-
dungen Reinigungskosten sparen.“  

Ein Granulatkreislauf steht in Krušov-
ce ausschließlich dem Polycarbonat zur 
Verfügung, die Reinigung dieser Leitun-
gen entfällt. Die anderen, dunklen Mate-
rialien teilen sich die zweite Versorgungs-
linie. Im Betrieb bildet jeweils eine Linie 

mit der Spritzeinheit ein geschlossenes 
System. Aber auch die Umgebung ist als 
Sauberraum ausgeführt. An den Förder-
geräten sind zusätzlich Filter angebracht, 
die auch feinste Staubpartikel aus der aus 
der Halle angesaugten Luft entfernen.  

Sonderlösung für hohe  
Temperaturen 
Die offenen Granulatsäcke und Oktabins 
mit den Rohmaterialien befinden sich in 
einem separaten Raum unterhalb der 
Trocknerbühne. Auch die Sauglanzen 
hier sind mit Filtern ausgestattet, um von 
vornherein keinen Staub mitzufördern. 

imid benötigt, das sich in den fertigen 
Lampen im Reflektor wiederfindet: Ge-
nau der Bereich, der beim Betrieb der 
Scheinwerfer die höchsten Temperatu-
ren aushalten muss.  

Temperaturstabil müssen diese Bau-
teile aber auch für die weiteren Fer-
tigungsprozesse sein. Die Streuscheiben 
werden nach dem Spritzgießen über ge-
schlossene Transportwege noch einer Be-
schichtungsanlage zugeführt.  

Der Automatisierungsgrad der Leuch-
tenherstellung ist insgesamt hoch. „Viele 
diffizile Arbeiten lassen sich erst über den 
Einsatz von Robotern realisieren“, so 

Macher: „Die Automobil-
konzerne schrei ben ei-
nen hohen Automatisie-
rungsgrad allein aus 
Gründen der Qualitäts-
sicherung vor und dieser 
Trend wird noch weiter 
zunehmen.“ 

Fünf Tage die Woche 
im Drei-Schichtbetrieb 
wird derzeit am Standort 
Krušovce produziert. Die 

Beschichtungs-Anlage läuft noch im Ein-
schicht-Betrieb, aber mit dem weiteren 
Ausbau des Standorts wird auch die Aus-
lastung der Maschinen steigen. Bis An-
fang 2009 möchte man die nächste Aus-

„Ein komplett neues Werk bedeutet  
ein großes Risiko. Deshalb müssen  
bestimmte Dinge zunächst hinten an-
gestellt werden. Sonst überfordern sie 
die gesamte Mannschaft.“  
Alfred Macher, ZKW 

Bei den Trocknern direkt darüber 
handelt es sich zum Teil um Sonderaus-
führungen, ausgelegt für Trocknungs-
temperaturen bis 220 °C. Diese hohen 
Temperaturen werden für ein Polyether-

KOSTENEFFIZIENZ 
Granulatversorgung für  
die Streuscheibenproduktion 
Die Herstellung von Streuscheiben stellt 
hohe Anforderungen an die Produktion, 
nicht nur auf Grund der erforderlichen 
Reinraumtechnik, sondern auch in 
puncto Materiallogistik. Am slowaki-
schen Standort des österreichischen Au-
tomobilzulieferers ZKW werden auf den 
Spritzgießmaschinen sowohl die Reflek-
toren-Basisteile als auch die Streuschrei-
ben spritzgegossen. Schwarzes und glas-
klares Granulat wird im Wechsel verarbei-
tet. Damit es nicht zu Verunreinigungen 
des farblosen Polycarbonats kommt, wur-
den zwei voneinander getrennte Granu-
latkreisläufe installiert. Das bedeutet ge-
trennte Rohrleitungen, getrennte Trichter 
und Spritzylinder. Ein Aufwand, der den-
noch Kosten spart. Zum einen entfällt die 
Reinigung der Granulatversorgungssys-
teme und zum anderen erhöht sich die 
Prozesssicherheit, der Ausschuss wird re-
duziert.  

Auf zwei Spritzgießmaschinen werden  
aktuell die Streuscheiben hergestellt.  
Die Granulatzuführung erfolgt jeweils über 
zwei voneinander unabhängige Linien.  
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baustufe abgeschlossen haben. Die Kapa-
zität der Spritzgießmaschinen soll ver-
doppelt werden; und auch an Peripherie, 
sprich Granulatversorgung und -auf-
bereitung, wird noch einmal mindestens 
das gleiche Volumen wie bestehend hin-
zukommen, schätzt Thomas Luger, Ge  -
schäftsführer von Luger. Das neue Equip -
ment soll sich dann einfach in die beste-
hende Anlage integrieren lassen. „Bereits 
bei der Rohrleitungsführung haben wir 
darauf geachtet, dass sie sich jederzeit er-
weitern lässt“, so Thomas Luger: „Alles 
ist modular aufgebaut. Auch wenn eine 
Maschine innerhalb der Halle ihren 

Standort ändert, können wir mit der 
Granulatversorgung flexibel darauf rea-
gieren.“ 

Höhere Kapazität und neue  
Technologien ab 2009  
Mit der Erweiterung werden gleichzeitig 
neue Technologien im Werk Einzug hal-
ten. Unter anderem ist dies ein Kupp-
lungsbahnhof für das Handling der un-
terschiedlichen Granulatsorten. „Im Mo-
ment arbeiten wir mit 26 verschiedenen 
Materialien“, berichtet Macher: „Das ist 
gerade noch überschaubar, aber fast täg-
lich kommen neue hinzu.“  

Die Kommunikation der Fördergeräte 
und Trockner erfolgt via Ethernet; die 
Steuerungen können durch die Web-
technologie von Motan einfach vernetzt 
werden. Dies ermöglicht einen direkten 
Zugriff beziehungsweise eine Auswer-
tung der Produktionsparameter. Über das 
System lässt sich außerdem der Mutter-
konzern in Wieselburg mit der Firma Lu-
ger für Fernwartungen oder Ferndiagno-
sen vernetzen.  

„Im ersten Angebotsumfang war diese 
Funktion enthalten, doch dann wurden 
Prioritäten gesetzt und verschiedene Din-
ge zurück gestellt“, sagt Wilhelm Aschau-

 
„KEINE EXPERIMENTE“ 
Plastverarbeiter: Herr Macher, die neue Fabrik ent-
stand auf der grünen Wiese. Eine Chance, in der Slo-
wakei mit der neuesten Technologie zu starten? 
Macher: Wir haben nicht wie verschiedene andere 
Unternehmen in Osteuropa eine bestehende Anla-
ge übernommen, sondern ein ganz neues Werk auf-
gebaut. Dabei haben wir darauf geachtet, die glei-
chen Anlagen und Technologien wie in unserem 
Stammwerk in Wieselburg zu installieren. In der Au-
tomobilindustrie ist es besonders wichtig, zu jeder 
Zeit lieferfähig zu sein. Da können wir uns auf keine 
Experimente einlassen. Gleichzeitig hat dies für uns 
den Vorteil, dass wir das Know-how aus Österreich 
besser in die Slowakei transferieren können. Werk-
zeuge und weitere Komponenten sind austauschbar 
und schnell von einem an den anderen Standort 
transportiert, sollte es irgendwo zu Problemen kom-
men, die die Lieferfähigkeit gefährden.  
 
Plastverarbeiter: Welche Kriterien entscheiden in Österreich und 
der Slowakei bei der Auswahl neuer Fertigungstechnik? 
Macher: In erster Linie achten wir darauf, dass die Qualität passt, 
dass die Anlagen langlebig sind und kaum Reparatur- und War-
tungsaufwand verursachen. Natürlich schauen wir aber auch auf 
den Preis. Dazu werden wir im Konzern angehalten. Wir haben ein 
Ergebnis abzuliefern und dieses erreichen wir nur, wenn wir die 

Kosten im Blick behalten. Bei der Planung des gesam-
ten Werks war auch die Energieeffizienz der Maschi-
nen und Anlagen wichtig. Wir hatten Angebote von 
verschiedenen Anbietern eingeholt, wobei die Abwei-
chungen zum Teil bei 20 Prozent lagen. Wenn wir die 
Granulatversorgung als ein Beispiel herausnehmen, 
war Motan im Gesamtpaket für uns der richtige An-
bieter. 
 
Plastverarbeiter: Was gehört zu diesem Gesamtpaket 
außerdem hinzu? 
Macher: Wir haben schon lange Jahre Erfahrung mit 
dem Anbieter und wissen, dass das Preis/Leistungs-
Verhältnis stimmt. Wichtig für uns ist auch die weite-
re Betreuung nach der Installation der Anlagen. Das 
ist gerade hier am Standort essenziell, wo wir in rela-
tiv kurzen Abständen Erweiterungen vornehmen. Wir 
bewegen uns in einer sehr dynamischen Branche und 

da ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Anbieter umso wichtiger. 
Nur so lässt sich die Effizienz kontinuierlich verbessern.  
 
Plastverarbeiter: In der Automobilindustrie sind die Margen beson-
ders eng und der Kostendruck wird noch weiter steigen. Wie begeg-
nen Sie diesem Trend? 
Macher: Mit noch mehr Verbesserungen, und wir müssen schneller 
sein als alle anderen. Zu den wichtigsten Punkten zählen die 

NACHGEHAKT

„Will man nur Lohn- 
kosten sparen, ist die  

Slowakei langfristig der 
falsche Ort“: Alfred  

Macher ist Standortlei-
ter von ZKW Slovakia. 

Bei den Trocknern handelt es sich zum Teil um Sonderausführungen, 
ausgelegt für Trocknungstemperaturen bis 220 °C.  

Für jede Spritzgießmaschine gibt es zwei Granulatzuführungen:  
Eine davon steht exklusiv für Polycarbonat zur Verfügung. 
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er. Ausschlaggebend hierfür war nicht al-
lein das Investitionsvolumen, sondern 
noch ein ganz anderer Gedanke. „Ein 
komplett neues Werk mit neuem Gebäu-
de, neuen Maschinen und Produkten 
und neuen Mitarbeitern bedeutet ein 
großes Risiko“, so Alfred Macher: „Um 
dieses überschaubar zu halten, müssen 
bestimmte Dinge erst einmal hinten an-
gestellt und dann peu à peu eingeführt 
werden. Sonst überfordern sie schnell die 
gesamte Mannschaft.“ 

Mit 20 Mitarbeitern ist Alfred Macher 
im vergangenen Jahr gestartet, inzwi-
schen sind es 120, und im kommenden 

Anlagenverfügbarkeit und die Zuverlässigkeit. Störungen dürfen 
wir nicht haben. Ebenso keinen Ausschuss, keine Fehlproduktio-
nen. Hier mithalten kann nur, wer kontinuierlich seine Prozesse 
verbessert. Gleichzeitig wird der Automatisierungsgrad in unse-
rer Produktion weiter steigen. Einige Betriebe in unserer Region 
haben aktuell Lohnsteigerungen von über zehn Prozent. Wenn 
man langfristig plant und die Lohnkosten im Fokus hat, muss 
man in die Ukraine oder nach Bulgarien gehen. Die Slowakei ist 
dafür der falsche Ort. Diesen Standort wählt man auf Grund 
der Nähe zu den Abnehmern, aber man wählt ihn nicht, um Lohn-
kosten zu sparen.  
 
Plastverarbeiter: Welche technologischen Trends sehen Sie in der 
automobilen Lichttechnik? 
Macher: Im Scheinwerferbereich geht der Trend vor allem zur LED-
Technik. Vieles wird bereits schon mit Hilfe von LEDs realisiert, 
und dieser Trend wird sich noch weiter fortsetzen. Voll-LED-
Scheinwerfer wurden bereits als Prototyp hergestellt – ob diese 
Entwicklung aufgenommen werden wird, kann jetzt noch nicht 
beurteilt werden. Klar ist, dass mit der weiteren Entwicklung die 
Technik hinter solch einem Scheinwerfer immer komplexer wird. 
Vor ein paar Jahren bestand ein Hauptscheinwerfer noch aus 
rund 15 Bauteilen. Heute sind es bis zu 120 Teile. Scheinwerfer kön-
nen nicht mehr nur auf- und abblenden. Eine relativ neue Funkti-
on ist zum Beispiel das Kurvenlicht. In diesem Bereich ist sehr viel 
in der Pipeline.  

Die beschichteten Streuscheiben werden aufwändig getrocknet.  
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ner anderen Kultur leben als noch vor 
wenigen Jahren“, betont Macher: „Frü-
her wurden die Maschinen für die Slowa-
kei hauptsächlich aus Russland oder 
Tschechien gekauft. Das waren in der Re-
gel einfache, mechanisch gehaltene An-
lagen, nicht zu vergleichen mit der heuti-
gen Technik.“  

Gut vorbereitet für die  
„neue Welt“ 
Für die Akquise hochqualifizierter Fach-
kräfte setzt Alfred Macher auf die Zusam-
menarbeit mit den Hochschulen im Land. 

Als neues Unter-
nehmen mit öster-
reichischer Mutter 
bietet ZKW ein mo-
dernes Arbeits-
umfeld und bessere 
Entwicklungschan-
cen als die meisten 
anderen Arbeit-
geber in der Umge-
bung. Auch für 

Lubos Grman beispielsweise waren dies 
zwei wesentliche Argumente, weshalb er 
sich im Januar dieses Jahres für den Au-
tomobilzulieferer ZKW entschied. Einen 
Abschluss der technischen Mittelschule 
und elf Jahre Erfahrung bei VW in Brati-
slava bringt er mit. Im Werk Krušovce ist 
er inzwischen für die Prozesse verant-
wortlich, für die kontinuierliche Opti-

Jahr soll sich diese Zahl mit der Erweite-
rung der Produktion noch einmal ver-
doppeln. Einfach ist es nicht, in der Slo-
wakei geeignete Mitarbeiter zu finden. 
„Unsere Facharbeiter müssen mindes-
tens eine Fremdsprache sprechen, 
deutsch oder englisch“, verdeutlicht Ma-
cher: „Das macht die Akquise noch 
schwerer als ohnehin schon.“  

Die meisten Mitarbeiter kommen aus 
ganz anderen Branchen und müssen für 
ihre Aufgaben beim Kunststoffverarbei-
ter ZKW umfassend geschult werden. So 
fanden die ersten Schulungen bereits 

KONTAKT 
Carola Wirth,  
Marketingleiterin, Motan, Isny,  
carola.wirth@motan.de 

Thomas Luger,  
Geschäftsführer, Luger,  
Purkersdorf/Österreich,  
t.luger@lugeraustria.at 

Alfred Macher,  
Standortleiter, ZKW Slovakia,  
Krusovce/Slowakei,  
alfred.macher@zkw.at  

AUSZEICHNUNG 
HL-Award 2007 für ZKW 
Für seine Schweinwerferherstellung wurde 
ZKW Slovakia im vergangenen Jahr mit dem 
HL-Award in Silber ausgezeichnet. Der ös-
terreichische Spritzgießmaschinenbauer 
Engel verleiht diesen Preis jedes Jahr für den 
innovativen und wirtschaftlichen Einsatz 
seiner Spritzgießmaschinen mit holmloser 
Schließeinheit. Auf Maschinen vom Typ 
Victory werden bei ZKW die Scheinwerfer-
bauteile in reiner Umgebung spritzgegos-
sen. Die Preisverleihung fand während der 
Messe K im Oktober letzten Jahres in Düs-
seldorf statt. 
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„Der Trend geht zu kleineren 
Trichtern, die nach Bedarf zu- 
oder weggeschaltet werden.“  
Wilhelm Aschauer, Luger

lange vor Produktionsstart am österrei-
chischen Firmensitz in Wieselburg statt. 
Und auch heute noch sind die Experten 
von der Werksvertretung Luger regelmä-
ßig vor Ort, um neue Mitarbeiter ein-
zulernen und die Kenntnisse bereits ein-
gearbeiteter Facharbeiter zu vertiefen. 
„Wir dürfen nicht vergessen, dass wir 
hier heute in einer ganz anderen Welt, ei-

mierung der Verfahren und Abläufe. Ers-
te Potenziale hat er bereits ausgemacht. 
Vielleicht lassen sich diese schon bei der 
bevorstehenden Werkserweiterung aus-
schöpfen.  
                                     Susanne Zinckgraf  
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